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LX. 
Umwandlrlng des olbildenden Gases in zu- 

sammengesetzte organische Sauren. 
Von 

Ad. Wiirtz. 

(Compt. rend. 1. LI, p .  162.) 

Nachdem mir die Umwandlung des Glykols in Glykol- 
saure und Oxalsaure, sowie die des Propylglykols in Milch- 
saure gelungen war, sprach ich in meiner Abhandlung 
iiber die Glykole die Ansicht aus ,  dass diese letzteren 
Verbindungen als die Alkohole zweiatomiger Sauren an- 
gesehen werden konnen. 

Die nachfolgenden Thatsachen sind eine neue Besta- 
tigung und weitere Entwicklung dieser Anschauungsweise 
und verbreiten zugleich einiges Licht uber die Constitution 
der zusammengesetzten Sauren. 

Die Glykolsaure , Milchsaure und Oxalsaure deriviren 
von den Glykolen durch ahnliche Reactionen wie die Um- 
wandlung des Alkohols in Essigsaure und sind einfache 
Sauren in ihrer Constitution. Anders verhalt es sich mit 
den durch oxydirende Reactionen aus den zusammenge- 
setzten Glykolen oder Polyathylenalkoholen erhaltenen 
Sauren. 

Durch Oxydation des Diathylenalkohols 

hielt ich eine mit der hepfelsaure isomere Saiie,  und 
unter denselben Umstanden aus dem Triathylenalkohol 

G2H4 0, eine noch zusammengesetztere Saure. G2H41 CZH4 HZ 

Die Oxydation des Diathylenalkohols gelingt leicht 
mit Platinschwarz oder mit Salpetersaure , in letzterem 
Fall ist die Reaction sehr lebhaft unter stcrmischer Ent- 
wicklnng von rothen DLmpfen. Die saure Flussigkeit erstarrt 
heim Verdampfen zur Trockne zur krystallinischen Masse. 
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Ich habe diese Krystalle in Wasser wieder gelost und 
die saure Flussigkeit mit Kalkmilch gesattigt, zum Kochen 
erwarmt und einen Niederschlag von oxalssurem Kalk ab- 
filtrirt, das Filtrat gab beim Erkalten ein in langen glan- 
zenden Nadeln krystallisirendes Kslksalz. Bei 170 O ge- 
trocknet haben diese Krystalle die Zusammensetzung des 
neutralen, trocknen apfelsauren Kalks. Sie bestehen aus 
€4H4Ca205 + 6 Atome Krystallwasser, welche sie gegen 160° 
vollkommen verlieren und sind fast unloslich in kaltem Was- 
ser, schwer loslich in kochendem. Die im Sieden gesat- 
tigte Losung giebt mit concentrirter salpetersaurer Silber- 
oxydlosung einen reichlichen , weissen und kornigen Nie- 
derschlag, der sich beim Erkalten noch vermehrt, von 
der Zusammensetzung %&f&2@, wie das apfelsaure 
Silberoxyd. 

In Wasser vertheilt und durch SchwefelwasserstdT zer- 
setzt, giebt dieses Silbersalz eine sehr saure Flussigkeit, 
aus welcher sich, wenn sie geniigend concentrirt ist, grosse 
Krystalle der neuen Saure ausscheiden. Diese sind grosse 
rhombische Prismen, yon deutlich saurem Geschmack, sehr 
€oslich in Wasser und in Alkohol und haben die Zusam- 
mensetzung G4H605 + H 2 8 .  

Sie verwittern langsam an der Luft unter Verlust von 
1 At. Krystallwasser und geben dieses schnell bei looo 
oder in der Leere ab. Wenn man die troclrne Saure auf 
148O erhitzt, schmilzt sie und erstarrt beim Erkalten krys- 
tallinisch ; bei hoherer Temperatur, zwischen 250 und 270", 
zersetzt sie sich unter Entwicklung eines Gasgemisches, 
das nur sehr wenig Kohlensaure enthalt und welches mit 
blauer Flamme brennt. Der fiber freiem Feuer destillirte 
Ruckstand giebt eine dicke, stark saure Flussigkeit, die 
nach einiger Zeit zu einer krystallinischen Masse erstarrt, 
welche eine wahre Brenzsaure ist. 

Alle diese Eigenschaften unterscheiden die neue Saure 
genugend von der Aepfelsaure. Sie nahert sich dieser 
Saure aber noch durch die Eigenschaft , beim Schmelzen 
mit Kalihydrat unter Entwickelung von Wasserstoff in 
Esvigsaure und Oxalsjure zu zerfallen : 

€dH4K@S f KT10 = €zKz04 + €zHsKBt + Hz. 
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TheilQ man eine concentrirte Losung der neuen S u r e  
in zwei gleiche Theile, sattigt den einen mit Kali und 
fiigt den andern zu, so entsteht sogleich ein Niederschlag 
eines sauren in Wasser wenig loslichen Salzes, ahnlich 
dem Weinstein. 

Dieses Salz ist wasserfrei, besteht aus 4&H5KC)S, 
schwHrzt sich beim Erhitzen in einer Rohre, indem es  
nach verbranntem Zucker riecht. Die Losung schimmelt 
an der Luft. 

Wahrscheinlich ist diese neue Saure identisch oder 
isomer rnit der von H e i n t z  als Nebenproduct bei der 
Darstellung der Glykolsaure mittelst Monochloressigsaure 
und Natronhydrat erhaltenen Saure. 

Die Oxydation des Triathylenalkohols durch Salpeter- 
saure geht unter denselben Erscheinungen wie beim Di- 
athylenalkohol vor sich. Durch Neutralisiren der entstan- 
denen Sauren rnit Kalk erhielt ich zwei Kalksalze: Das 
eine, wenig loslich in kaltem Wasser, war rnit dem soeben 
beschriebenen identiscah; das andere, vie1 loslicher in 
Wasser, krystallisirte in seideglanzenden Biischeln, ahnlich 
dem Amianth, und hat im trockneri Zusttlnde die Zu- 
sammensetzung €6H8Ca2Q6. 

Die wassrige Losung dieses Kalksalzes giebt rnit Sil- 
berlosung einen weissen Niederschlag, der durch Schwefel- 
wasserstoff zersetzt die neue Saure als nicht krystallisi- 
rende , beim Verdampfen syrupartig werdende Masse zu- 
riicklasst. 

Wenn man die Zusammensetzung der Polyathylen- 
alkohole rnit derjenigen der Sauren vergleicht, welche 
sie durch Oxydation geben, so ergeben sich sehr einfache 
Beziehungen, ahnlich denen zwischen Alkohol und Essig- 
saure: eine gewisse Menge Wasserstoff tritt aus und wird 
durch eine aquivalente Menge Sauerstoff ersetzt. 

Wenn das Glykol oder der Aethylenalkohol sich durch 
Oxydation in Glykolsiure umwandelt, so kann man an- 
nehmen, dass das Radical Aethylen, -G2H4, in Glykolyl, G2H@, 
ubergeht. Ebenso kann man bei Oxydation des Diathylen- 
alkohols annehmen, dass sich beide Radicale im Aethylen 
in Glykolyl umwandeln. Der Diathylenalkohol wird 80 eur 
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Diglykolsdure. Die aus dew Triathylenalkohol erhaltene 
Saure derivirt von der Dlglykolsaure durch ein ebenso 
einfaches VeFf&hren : die betden RadicaEe Aethylen gehes  
in Glykolyl iiber, wahrend das dritte unverandert bleibt. 
Man erhalB so die Diglykoluthylensdzclre. Folgende Formeln 
zeigen die% Beziehungen : 

e2H4}0 I f 2  5. G12yz&jure. y*)Q,. 
Glykol. 

2+. 82HzQ 0 3 .  

H2 
Digly kolsaure. 

HZ 
Diath ylenalkohol. 

Diese Formeln sind nicht die einzigen, durch die man 
die Art der Ableibung dieser SLuren darstellen kann. 

An Stelle der 2 At. Glykolyl dieser Sauren kijnnten 
sie 1 At. Oxalyl und 1 At. Aethylen enthalten, ihre Con- 
stitutian wiirde dann su f  folgende Weise ausgedruckt 
werden konnen : 

Man begreift, dass sich auch andcre Saurcn durch 
Oxydation der Poly%thylenal,kohole bilden konnen. 

Ich bemerke, noch schliesslich, dass die im Vorstehen- 
den beschriebenen Sauren die Molekularzusa~mensetzung 
und die Eigenschaften der eigentlichen Pflanzensauren 
haben und auf synthetischem Wege erhalten worden sind 
mit Hulfe des olbildenden Gases,  welcbes nach einander 
umgewandelt wurde in Aethylenbromur, Glykol und in 
Aethylenoxyd. Durch Condensation aller ihrer Elemente 
konnten das Aethylenoxyd und das Glykol in Polyathylen- 
alkohole umgewandelt werden, und diese endlich in Di- 
glykol- und Diglykol5thylensaure. 


